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MELLE. In der Sendung be-
kommen Frauen ab 40, die
sich „modisch aus den Augen
verloren haben“ (Sat1-Gold-
Text), Hilfe von einem kom-
petenten Experten-Duo: Pro
Folge nehmen sich dazu die
Moderatorin Britt Hagedorn
sowie der Stylist und Visagist
Andrej Baranow einer Frau
an. Gemeinsam wird der
Kleiderschrank ausgemistet,
geshoppt und gestylt und auf
diese Weise die äußere
Schönheit der Frauen wieder
zur Geltung gebracht. Es gibt
aber nicht nur einen neuen
Look, sondern auch bei der
weiteren Lebensgestaltung
wird geholfen.

Flucht aus der DDR

So war es auch bei Sylvia
Köhler, die in Riemsloh
wohnt. Die Dreharbeiten hat-

ten zum Teil in Melle im Foto-
atelier von Anja Sünderhuse
stattgefunden. Außerdem
war es Moderatorin Britt Ha-
gedorn auf sympathische
Weise gelungen, Sylvia Köh-
ler dazu zu bringen, auch
sehr viel Privates von sich
preiszugeben. So erfuhren
die Fernsehzuschauer, dass
Sylvia Köhler aus der ehema-
ligen DDR alleine in den Wes-
ten geflohen war, dort gehei-
ratet und einen Sohn bekom-
men hatte. Doch die neunjäh-
rige Ehe ging in die Brüche,
ein langwieriger Scheidungs-
krieg folgte. Auch beruflich
lief es für die gelernte Kondi-
torin nicht glatt. All das nagte
verständlicherweise an ih-
rem Selbstbewusstsein, und
sie ließ sich auch äußerlich
gehen.

Keine graue Maus mehr

Die Sendung schaffte es
tatsächlich, sie aus ihrem
Graue-Maus-Image zu befrei-
en. „Jetzt kann ich endlich
mal wieder an mich denken
und mich schön und selbst-
bewusst fühlen“, sagte sie.
Dazu gehört natürlich auch
der frische Look, zu dem ihr
Stilberater Baranow verhol-
fen hatte.

Ihr Freundes- und Bekann-
tenkreis habe ihr neues Out-
fit und ihre zurückgewonne-
ne Ausstrahlung sehr wohl

wahrgenommen und ihr das
auch gesagt“, freute sich Syl-
via Köhler. Sätze wie „Du
siehst ja toll aus“ oder „Die

haben ja richtig was aus dir
gemacht“, habe sie seitdem
öfter gehört. Selbst einer
Arzthelferin sei es aufgefal-

len. „Irgendwas ist doch mit
Ihnen passiert?“, habe die ge-
fragt.

Auch alte Schulfreunde,
mit denen sie über Facebook
in Kontakt steht, hätten posi-
tiv reagiert. Einige seien auch
betroffen gewesen: Sie hät-
ten gar nicht gewusst, dass es
ihrer ehemaligen Klassenka-
meradin so schlecht geht.
„Aber dass mich Wildfremde
auf der Straße angesprochen
haben, das war nicht der Fall,
aber ich bin ja auch kein
Filmstar“, erzählte sie la-
chend.

„Mit etwas Schminke“

Eines jedenfalls habe sie
bei sich persönlich festge-
stellt: Die positive Resonanz
ihres Umfeldes habe sie auch
innerlich gestärkt. Außer-
dem habe sich gezeigt, dass
sie mit etwas Schminke und
geschickter Kleiderwahl au-
tomatisch auch ein größeres
Selbstbewusstsein erlangt
habe. „Das macht eine Menge
aus, und ich merke beispiels-
weise, dass ich viel zuvor-
kommender als früher in Ge-
schäften behandelt werde.“

Suche nach Job

In Sachen Jobsuche habe
sich allerdings noch nichts
Neues ergeben. „Ich möchte
gerne in meinen Beruf zu-
rück, nur Schichtdienst

schaffe ich nicht“, weiß sie
aus einem gescheiterten Ver-
such.

Im Vorfeld der Sendung
hatte Sat1 Gold im Internet
Appetithäppchen von den
Drehs serviert und auch die-
se Frage gestellt: Vielleicht
findet sie ja auch eine neue
Liebe? „Da allerdings habe
ich beim Sender interveniert,
und die haben es auch gleich
rausgenommen“, berichtete
Sylvia Köhler. Schließlich ha-
be sie einen Freund, der in
Hoyel wohne.

Apropos Freund: Über
Facebook-Kontakte hat sie
neue Internet-Freunde ge-
wonnen, nämlich die Kandi-
datinnen aus der ersten Folge
der Sendung „Mein schöns-
tes Ich“. Mit denen tausche
sie sich jetzt regelmäßig aus,
und natürlich würden dann
auch die jeweils neuen Sen-
dungen fachmännisch kom-
mentiert.

„Ja, jederzeit wieder“

Auf die Frage, ob sie sich
noch einmal für eine solche
Sendung zur Verfügung stel-
len würde, antwortete Sylvia
Köhler ganz spontan: „Ja, je-
derzeit wieder.“ Es seien
schöne aufregende Tage mit
einem tollen Team gewesen,
und sie persönlich könne
auch längerfristig davon pro-
fitieren.

„Aber ich bin ja auch kein Filmstar“
Hauptdarstellerin Sylvia Köhler über ihre Erfahrungen nach der TV-Sendung „Mein schönstes Ich“

Der Rummel um ihre Per-
son ist vorbei, nachdem
die neue Sendung „Mein
schönstes Ich“ des TV-
Senders Sat1 Gold mit
der Mellerin Sylvia Köhler
vor sechs Wochen ausge-
strahlt worden war. Sie
freut sich über die positi-
ve Resonanz, die sie bis-
lang in Melle erfuhr.

Von Christoph Franken

Fühlt sich wohl in ihrer neuen Lebenssituation nach der
Fernsehsendung: Sylvia Köhler. Foto: Christoph Franken

Birgit Wodniczak, Wasch-
und Mangelservice Kunze

Wäschereimitarbeiter
„Ich bin gerne Wäscherei-
mitarbeiterin, weil ich den
Geruch der frischen Wä-
sche mag. Ich finde es
schön, wenn die Wäsche
glatt und ordentlich ist. Mit
meinen Kolleginnen und
meiner Chefin arbeite ich
gerne zusammen. Die Ar-
beit macht mir einfach
Spaß – und das seit 25 Jah-
ren.“

ICH MAG
MEINEN BERUF...

Foto: Norbert Wiegand

nw OLDENDORF. Ein Hand-
buch für jahrgangsbezogenes
Training entwickelt David
Braunsmann in seinem frei-
willigen sozialen Jahr für den
TSV Westerhausen-Föcking-
hausen.

Zu jedem elfmonatigen
FSJ gehört ein Projekt: David
Braunsmann erarbeitet eine
Art Leitfaden für Übungslei-
ter. Darin werden unter an-
derem geeignete Übungen
und Bewegungsspiele für be-
stimmte Altersgruppen in
verschiedenen Sportarten
übersichtlich zusammenge-
stellt.

Hilfe für Übungsleiter

Zu den weiteren Aufgaben
des 19-jährigen Altenmellers
gehören Seniorenfahrten, die
Betreuung der Vereinsseiten
in den Neuen Medien, Unter-
stützung der Übungsleiter
beim Kinderturnen und im
Fitness-Studio sowie Verwal-
tungsarbeiten. Außerdem
wird David Braunsmann bei
Kooperationen mit der
Grundschule Westerhausen
eingesetzt.

„Ich hatte nach dem Abi
keine klaren beruflichen Zie-
le, tendierte aber in die Rich-
tung Sport“, erklärt Brauns-
mann den Hintergrund sei-

ner Bewerbung für das FSJ in
Westerhausen, wo er nun
Einblicke in sportpädagogi-
sche Tätigkeiten bekommt.

Der junge Mann war vor-
her schon mit dem SC Melle
sportlich erfolgreich und er-

reichte unter anderem den
dritten Platz bei den deut-
schen Mannschafts-Jugend-
meisterschaften im 3000-
Meter-Crosslauf.

„Während der ersten Mo-
nate meines FSJ habe ich

festgestellt, dass ich nicht
mein ganzes Berufsleben
sportpädagogisch mit Kin-
dern arbeiten möchte, das ist
nämlich sehr anstrengend“,
lautet seine Erkenntnis. „Die
Arbeit mit Kindern macht
mir aber auch Spaß“, lässt
David keinen Zweifel an sei-
ner Motivation bis zum Ende
des FSJ aufkommen. Es gäbe
eben einen Unterschied zwi-
schen Hobby und Beruf.
„Meine neue berufliche Ori-
entierung geht jetzt mehr in
Richtung Wirtschaft, und da-
bei hat mir das FSJ geholfen.“

DAS FREIWILLIGE SOZIALE JAHR BEIM SPORTVEREIN

Leitfaden für Trainer entwickeln
FSJler David Braunsmann unterscheidet zwischen Hobby und Beruf

Im Fitness-Studio des TSV hilft Cross-Läufer David Brauns-
mann. Foto: Norbert Wiegand

Mehr Sport:
www.noz.de/sport
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Sieben junge Leute leisten
derzeit ein „freiwilliges
soziales Jahr“ (FSJ) in
Sportvereinen des Gröne-
gaus. Die jungen Idealis-
ten, die alle ihren Dienst
zum 1. August angetreten
haben, stellen wir rund
um den Jahreswechsel in
einer Serie vor. Heute ist
es David Braunsmann
vom TSV Westerhausen.

Idealisten im
Breitensport

Landjugend Neuenkirchen wählt neuen Vorstand

Bei der Generalversammlung der
Landjugend Neuenkirchen wurde ein
neuer Vorstand für das Jahr 2018 ge-
wählt. Der Vorstand (von links) be-
steht aus Lukas Debbrecht (Sport-
und Kulturwart), Kirsten Vodegel
(Stellvertreterin), Daniel Wierspe-
cker (Kassenwart), Laura Allerdissen

(1. Vorsitzende), Marek Vodegel (1.
Vorsitzender), Mara-Lynn Hörmann
(Schriftführerin), Sebastian Paland
(Kistenwart), Andra Schoster
(Schriftführerin) und Steffen Wobker
(IML-Wart). Die Landjugend freut
sich jederzeit über neue Mitglieder
ab 15 Jahren, die Spaß und Freude

an einem bunten Programm wie
sportliches und kulturelles über das
ganze Jahr verteilt haben. Es wurden
auch Termine für das Jahr 2018 ge-
plant, so wie die Karibische Nacht
am 9. Juni auf dem Hof Upmeyer in
Suttorf. Infos unter www.lj-neuenkir-
chen.de. Foto: Landjugend

NEUENKIRCHEN. Der
Vorstand des Gesang-Ver-
eins Eintracht 1866 Neuen-
kirchen lädt alle Mitglieder
zur Jahreshauptversamm-
lung am 11. Januar um
19.30 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus am Ottenhei-
der Weg ein.
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